
Sensationelle Meldungen am 2.3.2021 wie: 
 
 

• Dem Experiment des Arbeitsministers Hubertus Heil: „Etablierung des 
Rats der Arbeitswelt“, droht das Scheitern (hoffentlich bleibt es nicht nur 
bei der Drohung) 

• Ex-Mafiosi geben Tipps fürs Leben, indem sie auf die Finanzkraft der Welt 
des Bösen verweisen, die hinreicht um Krankenhäuser, Universitäten, 
Flughäfen oder Wohnungen zu bauen 

• Der Verödung der deutschen Innenstädte soll durch einen Fonds - 
Deutsche-Städte-Verödungs-Verhinderungs-Fonds genannt -  begegnet 
werden, wenn dieser durch eine Paket-Steuer finanziert werden kann 

 
lösen keine Bestürzung aus. Vielmehr gilt: Das bewegt sich alles im Rahmen des herrschenden 
Politikverständnisses. 
 
 
Arbeitsminister, die einen „Rat zur Gestaltung der Arbeitswelt“ brauchen, 
sind hinreichend fachunkundig. Das gleiche Problem hatte die 
beratungsvertragsbedürftige Ex-Verteidigungsministerin bevor sie in EU 
Kommission berufen wurde. Solcher Beratungsbedarf ist eben ein 
demokratisches Beförderungsmodell nach Meinung vieler 
Regierungschefs, insbesondere weiblichen Geschlechts. 
 

Ex-Mafiosi sind in einer Zeit, in der sich Arbeit nicht mehr lohnt, gute 
Ratgeber für das Erfolgsmodell illegaler Beschäftigung. Nur das Laster 
vermag das Gute zu bewirken. Motto: Das Verbrechen ist die Kraft, 
die das Böse will und das Gute schafft. So schon die Bienenfabel vor 

dreihundert Jahren. 
 
Das Bemühen der Umweltaktivisten in Amt und Würden, heute sogar 
Bürgermeister genannt, den Verkehr aus dem Lebensbereich Stadt zu 
vertreiben (Fahrverbote, City Maut, Geschwindigkeitsdrosselung, 
Bußgeldandrohung für die Überschreitung von frei erfundene 
Grenzwerten, Straßensperren, usw), ist einer den Grünen geschuldeter 
Erfolgskurs. Stuttgart stinkt (!) so hallt es durch die ganze Welt. Wollen 
in einer so stinkenden Stadt Fremde oder gar Einwohner einkaufen? 
Diese Vermeidung durch Einwohner nennt sich Onlinehandel. Dieses Verkehrsaufkommen ist den 
Einwohnern willkommen. 
 
Übrigens: 
 
Demokratie behauptete personelle und sachliche Überlegenheit 
gegenüber jedem anderen System, rein der Mehrheit und Auswahl 
wegen. Die Flucht in den Beratungsbedarf ist also der Rückzug der 
Demokraten aus der Demokratie. 
 
Mafiosi wurde, wem das System keinen Broterwerb im legalen Bereich 
erlaubte. Mafia gilt soziologisch als das Konkurrenzmodell zur legalen 
Arbeit. Warum die Arbeit höchst besteuert wird und dies den Segen 
jeden Arbeitsministers hat, ist die Frage, die gestellt werden muss -  vor 
der Wahl! 

Hoffnungspolitik: 
Beratungsgremien 

Abgabenlasten 
Autismus und Leere 

Isolation für alle 

Früher: 
Vollbeschäftigung 

Heute: 
Expertentrost 

Gelehrter Mafiosi zitiert 
die Bienenfabel 

Der Erfolgskurs der 
Grünen ist Rot: 

Verbieten und Strafen 

Früher: Demokratie 
war die pol. Denkform 

der Alternative 
  

Früher: Mafia war 
kriminell 



 
Wer Häuserschluchten und Betonpisten Umweltzone und 
nicht Asphalt-Dschungel nennt, und hierauf seine Politik 
aufbaut, ist nicht mehrheitsfähig, diese Politik gehört in die 
politische Isolation. 
 
 
 
Die Hoffnung: 
 
Hoffentlich klingt die politisch verursachte Schmerzschwelle 2021 landesweit ab, 
 

• weil grüne Ideen sterben 
• die Sozialdemokratie in den wohlverdienten Ruhestand geschickt wird 
• und die CDU sich entmerkelt.  

Neue Wortschöpfung, neben aber 
nicht besser als Genderisch: 
Asphalt-Dschungel wird zur 

Umweltzone  


